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Gremium:
Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

1
2
3
4

GRÜNE JUGEND Offenbach
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10 Anträge

Die Versammlung möge beschließen, dass die GRÜNE JUGEND Hessen einen Antrag zur
Vereinheitlichung des Schulsystems in Deutschland für eine
Landesmitgliederversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen vorbereitet, der
zum Ziel hat, die Chancengleichheit für alle Schüler*innen zu garantieren.

Begründung
In Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes heißt es: “Niemand darf wegen [...], seiner Abstammung [...], seiner
Heimat und Herkunft ,[...] benachteiligt oder bevorzugt werden.” Weiter heißt es in Artikel 20 Absatz 1 des
Grundgesetzes: “Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.”
Deutschland hat also die Pﬂicht, ein demokratischer Sozialstaat zu sein, der für Chancengleichheit sorgt
und hat laut Artikel 72 Absatz 2 außerdem das Recht, in die Länderhoheit einzugreifen, um gleichwertige
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet herzustellen. Werden diese Grundsätze im deutschen Bildungssystem
eingehalten? NEIN!

Durch das föderalistische Bildungssystem in Deutschland gibt es nicht die im Grundgesetz garantierte
Chancengleichheit in der Bildung. Wegen der 16 verschiedenen Curricula in den einzelnen Bundesländern
haben die Schüler*innen unterschiedliche Vorbereitungen auf die Abschlussprüfung im jeweiligen
Bildungszweig und damit unterschiedliche Chancen auf einen erfolgreichen und untereinander
vergleichbaren Abschluss. Aufgrund verschiedener Schwerpunktsetzung in den einzelnen Lehrplänen
fallen die Schwierigkeitsgrade in den Bundesländern divergent aus. Auch durch die unterschiedlichen
Lehrpläne fallen die Themen der mündlichen Abiturprüfungen ungleich aus und die Abschlussnote im
Abitur ist daher deutschlandweit nicht vergleichbar. Ein bestimmter Notendurchschnitt in einem
Bundesland ist ”einfacher” oder eben viel schwieriger zu erlangen, als in anderen Ländern. Auch die Fächer
unterscheiden sich in den einzelnen Bundesländern enorm und bieten deshalb keine
Vergleichsmöglichkeit. In manchen Bundesländern werden Lerninhalte in einem Fach und in anderen
Ländern in mehreren Fächern behandelt. Trotzdem hat jeder gleichwertige Abschluss in Deutschland die
gleichen Berufschancen. Anders wäre es nicht möglich in einem Bundesstaat, in dem alle Bürger*innen
laut Verfassung die gleichen Chancen zugesichert bekommen.

Durch eine Vereinheitlichung des Schulsystems würde eine länderübergreifende Chancengleichheit für
alle Schüler*innen in jedem Bildungszweig geschaffen werden. Darüber hinaus gäbe es wieder eine
Vergleichbarkeit der Abiturnoten der Länder und der Numerus Clausus könnte weiterhin als
Leistungsindikator verwendet werden.

